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Ueber die Einwirknn g der Schwefelsanre auf Kolophoninm. 
Von Ad. Bran (unter experimenteller Mitwirliung von R. Winkler). 

(Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Firma Georg Schicht A. G. in Aussig a. E.) 

Die Konstitution der Abietinsauren als 
ungesattigte Verbindungen liess vermuten, 
dass sie rnit Schwefelsaure ahnlich wie un- 
gesattigte Sauren der Fettreihe unter Bildung 
von Oxysauren oder inneren Estern solcher 
Oxysauren, Laktonen oder Estoliden, rea,' weren 
kunnten. Eine experirnentelle Priifung dieser 
Vermutung war im Hinblick auf die Ver- 
esterung der HarzsBuren geboten, bei der als 
wasserentziehendes Mittel Schwefelsaure in 
sehr betrachtlicher, mehr als dreifach-mole- 
kularer Menge verwendet wird'). Es war 
festzustellen, ob bei der Veresterung rnit 
alkoholischer Schwefelsaure tatsachlich nur 
Alkylester unveranderter Abictinsauren ent- 
stehen oder auch Ester (Alkyl- oder innere 
Ester) durch intermsdiare Anlagerung und 
Wiederabspaltnng von Schwefelsaure gebil- 
deter Oxyabietinsauren. Zu diesem Zwecke 
wurde Kolophonium einerseits nach der vor- 
liegenden Methode verestert, andererseits mit 
der gleichen Menge Schwefelsaure wie bei 
der Veresterung, jedoch in Gegenwart eines 
indifferenten Ltjsungsmittels anstelle von 
Methylalkohol , reagieren gelnssen. Beide 
Produkte wurden auf den Gehalt an Rlethyl- 
ester bzw. an innerem Ester, aowie auf den 
Siittigungszustand untersucht. 

l) Nachdem zuerst Fahriou (Z ang. Ch. 22, 582) 
zeigte, dass die Harzsauren des Tall6les mit alkoho- 
lischer Schwefelslnre verestert werden k6nnen. gab 
Schulz (Chem. Revue 19, 291) eine Vorschrift zur ent- 
eprechenden Veresterung der Abietineiiure: LGutundiges 
Kochen rnit der zehnfachen Menpe 30 o/oiger alkoho- 
liecher Schwefelslure. 

Die Konstanten des Ausgangsmaterials 
waren : J 

U n v e r s e i f b a r e s  6,7O '10 
S a u r e z  a h 1  164,4 

164,4 
163,8 

V e r s e i f u n g s z a h l :  175,9 
175,9 

J o d z a h  1 unter Verwendung von n/3 JCl- 
v 

Losung ') 
nach halbstundiner Einwirkunn : 244.2 " u 

216,6 
nach zweistlindiger Einwirkung : 257,O 

257,O 
1. Einrvirkung von Scltwel'elsiiure auf da8 

Kolophoniuni: Zu je  10 g Harz in 50 cc 
Benzin wurden bei - 5O langsam 30 g konzen- 
trierte Schwefelsaure unter energischemRiihren 
gegeben und etwa 6 Stunden reagieren ge- 
lassen, wobei das Harz fast vollstkindig aus- 
geflillt wurde. 

Die so erhaltene dickflussige Masse wurde 
nach Abdekantieren des (fast leeren) Benzins 
mit oft erneuertem Wasser etwa 10 Stunden 
lang ausgekocht, bis auch die letzten Spuren 
Schwefelvaure entfemt warm. 

Nach dem Erkalten erstarrte das Reaktions- 
produkt zu einer gelbgefarbten, sprbden po- 
rzjsen Masse, die sich in Benzol leicht laate, 
in dieser Lzjsung trocknen und durch Abtreiben 
des Benzols im Kohlendioxydstrom isolieren 
liess. Das bei 100' his zur Gewichtskonstanz 

9 )  Vergl. die Mitteilung uber die Jodzalil von 
Kolophonium, diese 2. H. 2-4. 
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getrocknete Produkt bildet eine dunkel- 
braune, sprode Masse, die beim Erwarmen 
zahfltissig wird, beim Erkalten sofort wieder 
erstarrt. 

Unverseifbares . . . . . . . . . . $33 O/O 

Gesamte Harzsauren . . .. . . . 90,90 O/O 

Saurezahl . . . . . . . . . . 103,7 ; 104,O 
Verseifungszahl . . . . . . . . . 153,9 3 
Jodzahl 

nach l/2 sttindig. Einw.v.n/S-JClLosg.= 105,2 

Acetylzahl') . . . . . . . . . . . . 54,2 
Die Kennzahlen zeigen, dass dar Reak- 

tionsprodukt eine Oxysaure bezw. den inneren 
Ester einer Oxysaure enthalten muss. Nach 
den eingangs angefiihrten Analogien ist zu 
erwarten, dass sich Schwefelsaure an eine 
Doppelbindung der Abietinsaure unter Bildung 
eines Schwefelsaure-Esters anlagert und bei 
der Einwirkung von Wasser wieder abspaltet, 
wobei entweder eine Oxysaure (Gleichung a) 
oder deren innerer Ester (Gleichung b) oder 
auch ein Gemisch beider Produkte entstehen 
kann. 

Ci9 H29 COOH + Hn 804 = Ci9 Hso (Os03 H) 
COOH. 
a) CIS H30 (OS03H) COOH + HzO = H2 SO4 

b) 2 Cie H3o (OS03H) COOH + Ha 0 = 2 Hz 

Fur die Oxysaure berechnen sich die Kenn- 

Die Analyse ergab: 

7, 2stundig. 9 ,  1 ,  ,, 9 ,  9 ,  113,7 

+ Ci9 H30 (OH) COOH. 

SO4 + (219 H30 (OH) COOCi9 H30 COOH. 

zahlen : 

fur den inneren Ester: 

Saurezahl = l75,3, 
Acetylzahl = 155,0, 

Saurezahl = 90,2, 
Acetylzahl = 84,5, 

Bus der Acetylzahl des Reaktionsproduktes 
von 54,2 folgt, dass es 34,3O/0 unveresterte 
Oxysaure oder 64,1°/o inneren Ester (Estolid) 
enthalt. Die Entscheidung, ob Oxysiiure oder 
Estolid bringt die Saurezahl: 

Das Reaktionsprodukt euthalte 64,1010 
Estolid; es enthiilt ferner, wie experimentell 
nachgewiesen rund 9,4 O/O Unverseif bares ; die 
Differenz auf 100 = 26,5 O/O muss unveranderte 
Harzsaure sein. 

*) Aus der Lasung der verseiften Substanz nach 
dem Ausschiitteln des Unverseifbaren durch Mineral- 
siiure abgeschieden und isoliert. 

') Trotz 8sttindiger Verseifung rnit grossem Ueber- 
schuss an Alkali offenbar zu niedrig. 

*) Das acetylierte Produkt wurde nach sorgfiiltiger 
Entfernunp der freien Essigsiiure durch vielottindiges 
Kochen mit grossem Alkaliiiberschuos verseift, die 
Lilsung einpedampft, wieder verdiinnt, angesguert, 
die Essigslure mit Wasserdampf quantitativ abde- 
stilliert und das Destillet titriert. 

Ftir ein solches Gemisch berechnet sich 
die Saurezahl wie folgt: 
64,lo/o Estolid (Saurezahl = 90,2) . 57,8 
26,5O/o Harzsiiure ( ,, = l76,O) . 46,6 

9,4O/o Unverseifbares (,, = 0 ) .. __ 0,O 

100 O/o Reaktionsprodukt 104,4. 
Der so gefundene Wert stinimt mit der 

experimentell gefundenen Saurezahl des 
Roaktionsproduktes von 104,O vorziiglich 
tiberein; es kann deshalb keinem Zweifel 
unterliegen, dass bei der Reaktion ausschliess- 
lich das Estolid der Oxysaure und zwar in 
einer Ausbeute von 64,l O/O (69 O/o der Theo- 
rie) entstanden ist. 

Der Rtickgang der Jodzahl betragt 144 
Einheiten oder 56*/0 von der Jodzahl des 
Ausgangsproduktes, er stimmt also blow in 
der Grossenojdnung mit den tibrigen Zahlen. 
Eine vollige Uebereinstimmung war aber von 
vornherein nicht zu erwarten, schon wegen 
der Unsicherheit, welche der Jodzahlbestimm- 
ung von Harz an sich anhaftet, ganz abge- 
sehen davon, dass durch die Einwirkung der 
Schwefelsaure auf das Harz die Substitutions- 
fahigkeit desselben, die bei der Jodzahlbe- 
stimmung eine so grosse Rolle spielt, ver- 
mutlich stark beeinflusst wird. - Jedenfalls 
stimmt das Ergebnis des Versuches mit der 
theoretischen Erwartung vollstiindig tiberein. 
Der festgestellte Reaktionsverlauf ist voll- 
kommen analog der Bildung von Dirizinol- 
saure, C17 H32 (OH) - COoc17 Hsa COOH aus 
Rizinolschwefelsaureester. 6 ) .  

2. Yeresternng des Kolophoninms mit me- 
thylalkoholischer Sehwefelsanre: 

20 g Ham wurden in einem Gemisch aus 
200 g Methylalkohol und 60 g Schwefelsaure 
gelirst und die Losung 20 Stunden auf dem 
Wasserbade gekocht. Nach dem Abdestil- 
lieren des tiberschtissigen Methylalkohols wurde 
der Rtickstand auf Wasser ungeschmolzen, die 
noch anhaftende Schwefelsaure ausgekocht, 
das Produkt in Benzol aufgenommen, die 
Losung getrocknet, eingeengt unc! die letzten 
Reste des Benzols durch Erwarmen im Kohlen- 
dioxydstrom bis auf 120 O entfernt. 

Der in einer Ausbeute von 17 g (= 85 O/o) 

erhaltene rohe Ester bildete eine dunkel- 
braune, ausserst ziihfltissige Masse, die zu- 
niichst auf ihren Gehalt an freier- und an 
veresterter Harzsaure, sowie an unverseifbaren 
Bestandteilen, untersucht wurde. Zur Cha- 
rakterisierung des Reaktionsproduktes, bezw. 
zur quantitativen Ermittelung seines Gehaltes 

") Grtin und Wetterkamp, Zeitschr. f. Farbenind. 7, 
376 (1908). 
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an M e t h y 1 e s t e r durfte jedoch die (bisher 
ausschliesslich ange wandte) indirekte Be- 
stimmung nicht gentigen, weil j a  auch i n n e r e  
Ester vorliegen oder wenigstens beigemengt 
sein konnten. Dagegen war von der Nethoxyl- 
bestimmung nach Zeisel sicherer Aufschluss 
zu erwarten. 

Analysen : 
Bei der Bestimmung der gesamten Harz- 

sauren und des Unverseifbaren wurde die 
Substanz zwecks vollstandiger Verseifung 
mit der alkoholischen Lauge nicht weniger 
als 70 Stunden gekocht ; 2,7938 gaben 0,1842 g 
Unverseifbares und 2,5985 g Sauren. Die 
Saurezahl wurde zu 24,7 gefunden. Daraus 
ergibt sich : 

Gesamte Harzsaure: 93,Ol O / o  

Freie Saure . , : 15,05'/0 
Veresterte Saure 
(aus der Differenz) : 77,96 O/O 

Unverseifbares . : 6,59 "10 ') 
Hydroxylzahl . . : 4,O 

Methoxylbestimmung : 
Nachdem vorauszusehen war, dass das 

ursprungliche Harz schon ein wenig Bei- 
') Der Perzentgehalt an Unverseifbarem hat sich 

infolge der Gewichtsvermehrung bei der Veresterung 
em wenig verrinnert. 

mengungen enthalt, die mit Jodwasserstoff- 
saure unter Bildung fluchtiger Alkyljodide 
reagieren, musste auch w m  Ausgangsmaterial 
eine Zeiselbestimmung ausgefuhrt werden. 
0,6926 g urspr. Harz gaben 0,0122 g Ag J: 

berechnet als OCH3 = 0,23O/o, 
0,7544 g Ester gaben 0,4613 g Ag J, OCH3 

= 8,08 '10. 
Der wahre Methoxylgehalt des Esters er- 

gibt sich aus der Differeiiz = 7,85'/0. 
Ftir reinen Abietinsauremethylester, CZI 

Hea 0 2  berechnet sich ein Methoxylgehalt von 
9,81 O/O, demnach fur ein Produkt rnit 77,96 '10 
veresterter Harzsaure 7,65 O/O Methoxyl. Mit 
diesem Wert stimmt der gefundene Methoxyl- 
gehalt von 7,85 "10 vollkommen tiberein. 

Das Reaktionsprodukt enthalt folglich 
keinen inneren Ester. Damit steht in Ein- 
klang, dass es auch keine - oder nur eine 
ganz geririgfugige Beimengung an Oxysaure 
enthalt. Sehr bemerkenswert ist das Ver- 
halten des Esters gegen n/3 Clorjodloswg; 
nach zweistundiger Einwirkung: Jodzahl = 
164,O; der Ester nimmt also nur 2 Molekule 
Halogen auf , wahrend die freie Harzsaure 
glatt 3 Molekule Halogen verbraucht. 

- - 

B ERI  CHTE. 
A. Theorie. 

Ueber die Yaknnmdestillrtion der Seife (Pictet und 
Potok, Schweiz Chem.-Ztg. S. 181). Marse i l l e r  S e i f e  
wurde unter 12-15 mm Druck der trockenen Destilla- 
tion unterworfen und dabei in einer Ausbeute von 
80°/0 ein Gemisch von K o h l e n w a s s e r s t o f f e n  er- 
halten. Daraus konnten durch Fraktionierung die 
Kohlenwasserstoffe C9 H,,, Cl0 Hno, Cll H S ~  und CI3 HPB 
isoliert werden , identisch rnit den entsprechenden 
Kohlenwasserstoffen des kalifornischen E r d 61 s. Das 
olsaure Natron liefert also, bei niedriger Temperatur 
zersetzt, Bhnlich der S t e i n  k o h  1 e eine Art Erdbl, 
wahrend aber die Kohlenwasserstoffe Cn H2n aus der 
Steinkohle gesattigte und cyklische Naphtene sind. sind 
diejenigen ans der Seife Aethylenkohlenwasserstoffe rnit 
offener Kette. Dieser Unterschied entspricht dem- 
jenigen zwischen den natiirlichen Erdolen, die Oele 
von Baku haben cyklische, die Oele von Pennsylvanien 
aliphatische Struktur. Die Verf. glauben daher, dass 
die cyklischen ErdBle wie die Steinkohle aus pflanz- 
lichen Stoffen, dagegen die aliphatischen gemlss der 
Englerschen Theorie ans tierimhen Fetten entstan- 
den sind. 

Einwirknng yon Ozon , Essigsilnreanhydrid nnd 
schwefliger Baore anf Erd6l nnd Bitumen (1. Tausz, 
Chem.-Ztg. 225, 252). Die Ozonisierungsversuche 
wurden mit einem Elsasser Rohbl, einer Fraktion des 
Welser Bitumens und dem petrolatherloslichen Bitu- 
meu eines syrischen und eines Asphaltes aus Val de 
Travers ausgefiihrt. Zuerst werden die Ole  f ine  an- 
griffen, die entstehenden Ozonide sind in Petrolather 

unloslich. Bei Iangerer Einwirkung reagieren auch 
die P a r a f f i n e ,  die Ozonide sind in PetrolBther 16s- 
lich, werden aber auf Zusatz von Natronlauge oder 
Zinnchlorid darin unlbslich. Dabei sind die optisch 
aktiven Paraffine widerstandsfahiger. so dass sie sich 
im Ruckstand anreichern. - Behandelt man E r d 01 e bei 
- 15 bis -80°  mit E s s i g s l u r e a n h y d r i d ,  so gehen 
zunachst die aromatischen Kohlenwasserstoffe in 
Lbsung, dann die iibrigen ungesattigten Kohlenwasser- 
stoffe und zuletzt die Paraffine. Bei sehr hohem Ge- 
halt an ungesattigten Kohlenwasserstoffen geht aber 
alles in Lasung, z. B. laste sich das Schwelprodukt 
eines englischen Schiefers sowohl in Essigslureanhyd- 
rid als auch in Schwefligsaureanhydrid vollkommen 
auf. Aus der letzteren Lbsung liessen sich die ge- 
sattigten Anteile durch Petrolather isolieren. Auf 
diese Weise gelang auch zum erstenmal die I s o l i e -  
r u n g  von  Toluol aus e i n e m  ErdiTl auf rein phy- 
sikalischem Wege. Die betreffende Erdolfraktion 
wurde bei - 12 rnit schwefliger Saure behandelt und 
die 1,bsung bei - 80 a mit Petrolather ausgezogen. 
(Ueber die Einwirkung von Sublimat auf Erdolkohlen- 
wasserstoffe vgl. diese Z. 1918, S. 77). 

B. Analyse. 
Fettbestimmnng in pflanzlichen RohstoRen. Schwalbe 

und Becker (2. angew. Chem. I, 126) bestimmten in 
F lachs-  u n d  Hanfschaben ,  d.h. in denHolzabfallen, 
welche bei der Verarbeitung von Rohflachs und Roh- 
hanf erhalten werden, Fett, Wachs und Harz einer- 
seits durch anfeinanderfolgende Extraktion mit Aether 




